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Geplante Flurneuordnung Herrenberg-Gültstein/Mönchberg (Schönbuchhänge)
Landkreis Böblingen

Allgemeine Leitsätze nach Nr. 2.6 der VwV Flurneuordnung und Naturschutz
Nach eingehender Erörterung mit den beteiligten Trägern öffentlicher Belange und
Verbände in einem Abstimmungstermin am 04.07.2018, einschließlich der Berücksichtigung
nachträglicher Meldungen zum Protokoll des Termins, hat die untere
Flurbereinigungsbehörde folgende allgemeinen Leitsätze für Natur- und Landschaftsschutz
aufgestellt:


Das Gebiet besitzt eine hohe naturschutzfachliche Bedeutung. Es liegt komplett
innerhalb des Vogelschutzgebiets „Schönbuch“, große Teile sind zudem als FaunaFlora-Habitat-Gebiet „Schönbuch“ ausgewiesen. Die entsprechenden
Schutzvorschriften und Maßgaben aus der FFH-Verordnung sowie die Inhalte des
Managementplans „Schönbuch“ sind zu beachten.
Weiter befindet sich das Verfahrensgebiet im Landschaftsschutzgebiet
„Schönbuchrand von der Regierungsbezirksgrenze im SO des Landkreises bis zum
Gewann ‚Horn‘ und Gemarkung Gültstein“ sowie im Landschaftsschutzgebiet
„Schweingrube“. Der südöstliche Teil des Verfahrensgebiets liegt im
Naturschutzgebiet „Grafenberg“. Zudem sind verschiedene Bereiche als
Naturdenkmale sowie als Biotope gesetzlich geschützt. Der Oberhang liegt innerhalb
des Naturparks „Schönbuch“.



Die Erschließung des Gebietes soll nur im absolut erforderlichen Umfang erfolgen,
vorhandene Wegetrassen sind zu erhalten und zu nutzen. Neue Wege sollen
vorrangig als Schotterwege und unbefestigte Erdwege realisiert werden, um
Versiegelungen und Barrierewirkungen für Kleintiere zu minimieren. Standorte
besonderer Vegetation sind zu schonen.
Im Gebiet sind geeignete Maßnahmen zur Lenkung der Erholungssuchenden
vorzusehen. Dies erfolgt insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass ein Ausbau des
Wegenetzes zu einer verstärkten Frequentierung und somit zu einer Zunahme von
Störungen für die im Gebiet vorhandenen Tier-Populationen führen könnte.



Die ausgedehnten Streuobstbestände sind zu erhalten und zu fördern. Insbesondere
die als Lebensraum für Tiere bedeutsamen Habitatbäume mit Baumhöhlen, Totholz
u.ä. sollen erhalten werden.



Die im Gebiet vorhandenen Bestände an wertgebender Vegetation sind zu schonen
und zu erhalten. Hier wird insbesondere auf die vorhandenen Vorkommen von
Orchideen, Blaurotem Steinsame, Pechnelke und Astloser Graslilie sowie auf die
Vegetation der trocken-warmen, mageren Standorte hingewiesen.
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Die vorhandenen FFH-Lebensraumtypen, insbesondere Magere Flachlandmähwiesen
[6510], Magerrasen [6210] und Eichen-Hainbuchenwälder [9170], sollen in ihrer
aktuellen Lage und Ausdehnung erhalten werden. Eine Verlagerung der Flächen soll
unterbleiben, da eine Wiederherstellung in gleichwertiger Ausprägung an anderer
Stelle aufgrund der erforderlichen standörtlichen Voraussetzungen und Nutzung nicht
gewährleistet werden kann. Die zeitliche Verzögerung bis zur vollständigen
Entwicklung neu angelegter Lebensraumtypen hat zudem negative Auswirkungen auf
die auf diesen Lebensraum angewiesenen Tierarten.



Die Vorkommen von geschützten und gefährdeten Tierarten im Gebiet sind zu
untersuchen. Relevante Artengruppen sind voraussichtlich Brutvögel, Fledermäuse,
Wildbienen, Reptilien und Laufkäfer. In den artenreichen und mageren
Wiesenbeständen sind geschützte Tagfalter und Heuschrecken nicht auszuschließen,
bei Betroffenheit von Habitatbäumen werden auch totholzbewohnende Käfer
untersuchungsrelevant.



Vorhandene Kleinstrukturen wie Böschungen, Trockenmauern, Raine etc. sind
möglichst zu erhalten bzw. nach erforderlichen baulichen Eingriffen wieder
herzustellen.



Durch die landschaftspflegerischen Maßnahmen soll im Flurneuordnungsverfahren ein
ökologischer Mehrwert über den Eingriffsausgleich hinaus erbracht werden. Hierbei
sollen die Maßnahmenvorschläge des vorhandenen Managementplans zum FFHGebiet „Schönbuch“ berücksichtigt werden.
Konkrete Maßnahmenvorschläge sind:
o Nachpflanzungen geeigneter Baumarten und –Sorten der Streuobstwiesen
o Wiederinstandsetzung verwahrloster Streuobstbestände
o Zurückdrängen von Sukzession auf Magerrasen, Magerwiesen und
Streuobstwiesen, wo sinnvoll und nachhaltig
o Förderung von Schafbeweidung zur Offenhaltung von durch Sukzession
bedrohten Flächen, u.a. durch Schaffung zusammenhängender Weideflächen
o Etablierung und Sicherung einer angepassten, zweischürigen Mahd auf
Mageren Flachlandmähwiesen
o Schaffung neuer Kleinstrukturen, z.B. durch Ausführung notwendiger
Stützbauwerke als Trockenmauern
o Schaffung von extensiv genutzten Randbereichen, wie Wald- und
Gebüschsäume, vorzugsweise an trocken-warmen Standorten
o Anlage von unbefestigten Erdböschungen als Fortpflanzungshabitat für
Wildbienen

Böblingen, 06.08.2018
gez. Faust
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